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Cover Picture: The Papyrus Ebers is the largest, and most beautiful and famous book
scroll of ancient Egyptian medicine. He was bought by the Egyptologist Georg Ebers
(1837–1898) in Theben in Winter 1872/73 and is kept in the University Library Leipzig.
The dimensions are 18,63 m (length) x 0,30 m (high), and he was divided for conservation reasons in 29 pieces. Since the Second World War some columns are lost or damaged. The date of origin is the last quarter of the 16th century B. C. The writing is Hieratic
in black and red ink and runs from right to left. He contains 879 single texts, the majority
are receipts, but there are also magic elements and doctrines, because the art of healing
in the papyrus Ebers is an unit of medical empirical knowledge, magic and religion. On
the back of col. I is a calendar with the Sotis period from the 9th year of Amenophis I
(1525–1504 B C), very important for the Egyptian chronology. (see also 3rd cover page)

More on the Cover Picture, Archive Text, University Library Leipzig:
The Papyrus Ebers is the main source of our knowledge of ancient medicine. He contains 879 texts, composed of 44 texts
of doctrine, 4 prognosis, 776 prescriptions in short form, 11 Prescriptions with magic phrases, 10 magic texts with medical application, 1 magic text without medical practice, 4 excerpts from texts of doctrine. (Papyrus Ebers, Universitätsbibliothek Leipzig, Col. I-III) • Name: by buyer Georg Ebers (1.3.1837–7.8.1898) • Acquisition: by purchase in Theben
(Ägypten), Winter 1872/73 • Material: Papyrus scroll, at time of discovery in completly rolled state, later cut in 29 pieces
• Dimension: H x L : 0,30 x 18,63 m • Date: last quater of 16th century BC • Depository: Universitätsbibliothek Leipzig/
Sondersammlungen: Since Second world war some columns are lost or damaged; then the papyrus was moved first in
the safe of the Deutsche Bank Leipzig, then to the castle of Rochlitz, 60 km south-eastern from Leipzig; after the war the
plates with papyrus Ebers were found in a dog kennel. We hope to find the plates nr. 13, 14 and 29. • Script: from right to
left; Hieratic; with black and red ink, red for titles and measures • Hieratic: cursiv written and shortened Hieroglyphic •
Purpose: Perhaps the papyrus Ebers was located in a library (in the house of life) of a temple for apprenticeship and education. • Scriptio continua: continuous, without space between words • Papyrus Ebers has few traces of utilisation.• There
are some nefer (=good, useful) entries like in Greek xrhsto/j (useful), abbreviated with a Chi and Rho like the Christogram
symbol well-known since Constantin the Great. • Content: Book of the ancient medicine on 110 columns; the columns
103–110 are on the verso of columns 102–94. On the back side of col. I is the famous calendar with the “Sotis-Date” (?)
from the 9th year of Amenophis I (1525–1504 BC), very important for egyptian chronology. At the paging in antiquity the
numbers for col. 28 and 29 are omitted, in this way the papyrus finished with 110, the ideal age of life in ancient Egypt.

Titelbild: Der Papyrus Ebers ist die schönste und berühmteste Papyrusrolle der altägyptischen Heilkunde. Er wurde von dem Ägyptologen Georg Ebers (1837–1898) in
Theben im Winter 1872/73 gekauft und befindet sich in der Universitätsbibliothek Leipzig. Er ist 18,63 m lang und 0,30 m hoch und wurde aus konservatorischen Gründen in
29 Stücke geteilt. Seit dem Zweiten Weltkrieg sind einige Kolumnen verloren oder zerstört. Er stammt aus dem letzten Viertel des 16. Jh. v. Chr. Die Schrift ist Hieratisch in
schwarzer und roter Tinte und verläuft von rechts nach links. Er enthält 879 Einzeltexte,
die Mehrzahl sind Einzelrezepte, es gibt aber auch einige magische Bestandteile, denn
die Heilkunst im Papyrus Ebers ist eine Einheit aus empirischem medizinischem Wissen, Magie und Religion. Auf der Rückseite der Kolumne I befindet sich ein Kalender
mit dem Sotis Periode vom 9. Jahr Amenophis I (1525–1504 v. Chr.), der sehr wichtig
für die ägyptische Chronologie. (siehe auch 3. Umschlagseite)
Text des Titelbildes:
pEbers 7 (2b, 7 - 2b, 11) > {2b, 7} Mittel für das Entleeren des Bauches: {2b, 8} Milch
25 ro, {2b, 9} geritzte Sykomorenfrüchte 1/4, {2b, 10} Honig 1/4, {2b, 11} kochen,
durchpressen, trinken an vier Tagen • pEbers 8 (2b, 12 - 2b, 16) > {2b, 12} Ein anderes
[Heilmittel] für das Veranlassen, dass man ausscheidet: {2b, 13} Honig 1, {2b, 14} Mehl
der Koloquinthe 1, {2b, 15} Mehl der sam-Pflanze 1, {2b, 16} zu einem Zäpfchen machen • pEbers 9 (2b, 17 - 3,2) > {2b, 17} Mittel für das Ausscheiden: {2b, 18} Snj-tAFrucht 1/8, {2b, 19} Honig 1/8, …
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